
Datenschutzbestimmungen 

 
Der 53acht GmbH sind dein Vertrauen und der Schutz deiner persönlichen Daten sehr wichtig. Aus diesem 
Grund zeigen wir mit dieser Datenschutz-Erklärung transparent auf, wofür deine Daten genutzt werden. 
Wenn du dazu Fragen hast, kontaktiere uns einfach unter lara.elfroth@53acht.de  
Der Betreiber unterliegt dem Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG). Durch den Besuch des Internetportals 
erklärt sich der Teilnehmer mit der Nutzung der Daten für Dienste durch die Betreiber von 53acht einverstanden. 
Solange der Nutzer nicht widerspricht, sind die Betreiber von 53acht berechtigt, die erhaltenen Daten zur 
Beratung des Nutzers, zur Werbung, zur Marktforschung für eigene Zwecke und zur bedarfsgerechten 
Gestaltung der Angebote zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Diese Einwilligung kann vom Nutzer 
jederzeit widerrufen werden.  

 
Teilnahmebedingungen/Datenschutzerklärung Gewinnspiel 

Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht 
Facebook, sondern die 53acht GmbH als Betreiber der offiziellen Facebook-Seite. 

53acht GmbH 
Marschweg 22 
26122 Oldenburg 

Tel: +49 (0) 441 3901080-0 
Fax: +49 (0) 441 3901080-9 

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer 
Karl-Friedrich Winzer, Florian Kohls 

 

Die Aktionen laufen immer in den detailliert angekündigten Zeiträumen. 

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Der 
Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die bei der 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und z.B.: die Frage beantworten, den Post liken oder sich gemäß 
Aufforderung im Gewinnspiel selbst, am Gewinnspiel beteiligen . Mitarbeiter der 53acht GmbH sind 
ausgeschlossen.  

Teilnahme 

Durch z.B.: das posten einer geschätzten Zahl, das liken eines Beitrags, etc. innerhalb des o.g. Aktionszeitraums 
direkt unter dem Gewinnspiel-Post, erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Nutzer-Namens sowie die Veröffentlichung. 

Es ist verboten rechtswidrige Inhalte zu posten.  
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Gewinn 

Zu gewinnen gibt es die im Gewinnspiel beschriebenen Gewinne. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt 
werden und ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht auf Dritte übertragen werden. Der 
Gewinn ist direkt bei uns abzuholen. 

Gewinnermittlung 

Derjenige der z.B.: als erstes die richtige Prozentzahl schätzt hat gewonnen. Sollte keiner den exakten Wert 
geschätzt haben, gewinnt derjenige der am Stichtag am dichtesten dran ist. Beim liken von Bildern und Artikel 
entscheidet das Los.  

Für die Auswertung zeichnet sich 53acht GmbH verantwortlich. Anschließend wird der Gewinner kontaktiert und 
hat 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtung zu reagieren. 

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme an 
der Aktion oder der Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben, es sei denn, diese sind auf grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von der Veranstalterin zu vertreten ist. 

Datenschutz 

Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst werden, werden diese vom 
Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt und 
können dauerhaft auf der 53acht Facebook-Seite veröffentlicht werden. 

Ausschluss des Rechtsweges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 
Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten entspricht. 
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